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Die Digitalisierung änDert nicHts - nur alles 
an die dynamische Zeit von heute haben wir den lehrgang Hr-Business Partner:in angepasst und neu konzipiert. 
innovation, neue Mega trends, Big Data, iot, Digitalisierung, Künstliche intelligenz, collaboration ... all das erfordert mehr 
Flexibilität, agilität, neue lernformen, neue Wege, kurzum neW Hr. 

Input WoRksHop pRAxIs- 
coAcHIng

theoretische inhalte, Vermittlung von 
Wissen, mit interaktiven elementen

Ziel 
sie erhalten antworten auf ihre  
konkreten Fragestellungen.

Fachliche Moderation durch unsere  
expert:innen, mit kurzem input als  
anregung, gemeinsames erarbeiten 
von Frage-/themenstellungen, aus-
tausch untereinander

Ziel 
sie erarbeiten zu einer Fragestellung 
eine antwort, die möglichst wenig 
spannungsfeld offen lassen soll.

Fachliche Moderation durch unsere 
expert:innen, sie können konkrete, reale 
Fälle & Probleme vorstellen, die dann 
diskutiert und erörtert werden, unsere 
Praxisexpert:innen erzählen ihnen aus 
ihren erfahrungen

Ziel 
sie erhalten eine expertenantwort auf 
praktische Fragestellungen und  
wertvolle Praxis-tipps.

Die settings
Der Hr-Business Partner:in lehrgang bietet  
3 settings, die unterschiedliche interaktivitäts-
ebenen abdecken - genau auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt. somit lernen sie so effizient wie 
möglich und so angenehm wie noch nie.

In zusammenarbeIt mIt

Ziel Des leHrgang
•	 sie haben die wichtigsten Hr-Bereiche verinnerlicht.  Dadurch wachsen 

sie über ihre umsetzungs kompetenz hinaus und können lösungs-
kompetenzen bei internen Kund:innen zeigen und anwenden.

•	 sie verstehen Hr-strukturen und können Hr-aktivitäten als wesentli-
chen Beitrag in die unternehmensstrategie einbinden.

 
LEHRgAng HR-BusInEss pARtnER:In



Who is in?
LEHRgAng HR-BusInEss pARtnER:In

 „Aufgrund der Vielfalt an Kompetenzen und 
Erfahrungen schaffen wir im Rahmen von 
spannenden Dialogen eine einzigartige 
Atmosphäre. Ich freue mich, Erfahrungen zu 
teilen und in gemeinsamen Gesprächen zu 
reflektieren“ Doris Weyer ist gründerin & 
geschäftsführende gesellschafterin von 
hrdiamonds sowie Personal- und 
Organisationsentwicklerin & coach 

 „Bei diesem Lehrgang legen wir den Fokus 
auf das, was für die HR der Zukunft wichtig 
sein wird. Die Fokusthemen #new personal 
development, #new world/work , #new HR 
vereinen das, was wir für unsere zukünftige 
HR Arbeit brauchen werden.“  
Bernd Allmer ist leiter Hr & unternehmens-
entwicklung in der Helvetia Versicherung 

 „Der HR-Business Partner:in Lehrgang bringt 
Heraus forderungen, unterschiedliche Aspekte 
und rechtliche Frage stellungen rund um HR 
auf den Punkt. Als Rechts an wältin mit dem 
Schwerpunkt Arbeits recht beantworte ich 
gerne alle Ihre Fragen.“ Jana Eichmeyer, ist 
rechtsanwältin & Partnerin bei e+H rae

 „Der Lehrgang HR Business Partner:in steht 
für modernes & innovatives People 
Management. Hier arbeiten praktische und 
theoretische Kompetenz gemeinsam mit den 
Teil nehmer:innen an tagesaktuellen Frage
stellungen für die Arbeit, Führung und 
Organisation im digitalen Zeitalter.“   
Axel Bachmeier, ist Manager für Digital 
change Mgmt/Work Design & Business 
transformation in der erste Digital gmbH 

 „Zunehmende Komplexität, Geschwindigkeit 
am Markt, Leistungsdruck, gesellschaftliche 
Entwicklungen steigern die Anforderungen 
auf die Mitarbeiter:innen. HR hat eine 
Verantwortung, auf diese Herausforderungen 
mit wirksamen Themen und Tools zu 
antworten. Mit den richtigen Kompetenzen, 
um Probleme schnell zu lesen, zu bewerten 
und zu lösen, und dem richtigen Setup kann 
HR Wert und Beitrag liefern. Diese Tools 
möchte ich im Zuge des Lehrgangs vermitteln 
und freue mich, aus meiner Praxiserfahrung 
zu berichten.“  
Armin Pichler	war	Chief	People	Officer	bei	
PXP Financial und hat mehr als 20 Jahre 
erfahrung in unterschiedlichen Hr-Führungs-
Funktionen

 „Ich liebe es, mit kreativer Energie gemeinsam 
strategische Personal / Organisations ent
wicklung voranzutreiben, Regeln zu brechen, 
um Neues zu schaffen. Der HR Business 
Partner:in Lehrgang ist genau das richtige.“ 
Sören Buschmann ist geschäfts führender 
gesellschafter bei Buschmann + Partners.

 „Dieses neue Konzept bietet die Gelegenheit, 
aktuelle Entwicklungen, u.a. zum Thema 
Digitales vs. Präsenz zu lernen, mit 
Kolleg:innen und Expert:innen zu reflektieren 
und neue Blickwinkel & Ideen mitzu nehmen.“ 
Gerald Dickinger-Neuwirth ist leiter 
Projektmanagement bei ÖBB-infrastrukur ag

 „Die dynamische Zeit von heute braucht neue 
Wege im HR. Ich freue mich, meine 
umfangreiche Beratungs- und Trainings-
erfahrung sowie meine Praxiserfahrung als 
HR Managerin hier einzubringen.“  
Sandra Donhauser ist Head of Learning & 
Development bei BDO Consulting

 „Im War for Talents ist Employer Branding 
eines der wesentlichsten Elemente. Ich freue 
mich meine Erfahrungen aus meinen 
bisherigen beruflichen Stationen u.a. bei 
Runtastic, T-Mobile Austria und jetzt bei 
Esterházy mit Ihnen zu teilen.  
Lisa-Marie Asperger-Kanz, ist 
Personalleiterin bei esterházy, einem der 
wichtigsten wirtschaftlichen Kräfte und 
impulsgeber in der pannonischen region

 „Ich bin davon überzeugt, dass sich das 
Verständnis darüber, was HR zum 
Unternehmenserfolg beitragen kann, noch 
mehr ändern muss. Nur wenn Unternehmen 
die Vorteile nicht-traditioneller HR Arbeit 
erkennen, lassen sich diese bestmöglich 
strategisch n utzen. Ich freue mich, Einblicke in 
meine tägliche Arbeit zu geben.“  
Johanna Jany-Kohlmeyer ist Vice President 
Human resources bei der Vice Media group

 „Frauen und Männer beeinflussen gleicher
maßen die HR-Arbeit jeden Tag. Ihre Haltung 
und Einstellung machen dabei den ent-
scheidenden Unterschied. Das Handwerks
zeug dazu will ich gerne vermitteln und in 
kritischen Diskussionen beleuchten.“  
Ulrike Jung ist Mitglied des Management 
teams sowie senior Beraterin und coach bei 
hrdiamonds 



aufbau & inhalte 
LEHRgAng HR-BusInEss pARtnER:In

1. lern-unit, 20. sEptEmBER, 9 - 13 uHR

#huMAN/huWOMAN

Ulrike Jung, hrdiamonds

•	 Positive Psychologie
•	 Diagnostik tools & tests
•	 gender/Diversity

2. lern-unit, 27. sEptEmEBR 15 - 19 uHr

#technologie & Generationen

Johanna Jany-Kohlmeyer, Vice Media group

•	 Hr-tools & apps
•	 robotics & algorithmen
•	 generationen XYZ

LIVE CLASSrooM 
13. / 14. September 2022, 9 - 18 Uhr

1. PräsenZtag, 13. sEptEmBER 2022

kIck – oFF

#new world/work

Doris Weyer, hrdiamonds

•	 Big Picture
•	 trends im Hr
•	 Post corona Phänomene 

#new HR

Armin Pichler, ehem. PXP Financial

•	 rolle Hr-Business Partner:in
•	 Business Partner:in Modelle
•	 Zusammenspiel Hr & gF

2. PräsenZtag, 14. sEptEmBER 2022

#newpay

Axel Bachmeier, erste Digital

•	 arbeits- und entlohnungsmodelle 
•	 „new Pay Journey“ – Praxisbeispiele 
•	 Digitale Hr software im Überblick 

#lernen

Gerald Dickinger-Neuwirth, ÖBB

•	 Methodiken & Didaktik
•	 auftragsklärungsgespräch
•	 Moderationstechniken

WRAp – up

VIrtUELLE LErN-UNItS 
September 2022

HintergrunD
Die strategischen aktivitäten des Hr Bereichs stehen 
ganz oben auf der ceO agenda. Jede Organisation spürt 
einen Veränderungsdruck und benötigt die Hilfe von Hr, 
diese Veränderungen erfolgreich zu meistern. strategische 
Kompetenz, Verständnis für das geschäft und hohe 
umsetzungskompetenz sind neue anforderungen an 
künftige und bestehende Player im Hr umfeld. ein 
Zugang, um diesen anforderungen gerecht zu werden, ist 
die schaffung des Hr-Business Partner Modells.

nutZen
Das	Kompetenzprofil	des	modernen	HR-Managers	ist	nun	
wesentlich generalistischer und strategischer als bisher. 
unser lehrgang beinhaltet alle wesentlichen 
Kompetenzfelder, um in der neuen rolle als Hr-Business 
Partner bestehen zu können.



aufbau & inhalte 
LEHRgAng HR-BusInEss pARtnER:In

3. PräsenZtag, 7. novEmBER 2022

IntRo

#legal

Jana Eichmeyer, e+H

•	 arbeitsrechtlicher rahmen
•	 umgang mit Hr-Daten
•	 arbeitsvertragsgestaltung

#organisationsentwicklung

Sören Buschmann, Buschmann & Partners

•	 strukturmodelle & collaboration
•	 leadership & Management
•	 unternehmenskultur

4. PräsenZtag, 8. novEmBER 2022 

#new personal development

Bernd Allmer, Helvetia

•	 Personalentwicklungstools
•	 new Work / leadership
•	 talent Management

#change

Doris Weyer, hrdiamonds

•	 lernen & verändern / toolbox für Veränderung
•	 4 Zimmer Modell & Kübler ross

cLosIng

LIVE CLASSrooM 
7. / 8. November 2022. 9 - 18 Uhr

VIrtUELLE LErN-UNItS 
oktober 2022

3. lern-unit, 4. oktoBER 9 - 13 uHr

#employer branding

•	 eVP & branding  strategie
•	 Zielgruppen &  

Medienmix
•	 Onboarding Prozess

4. lern-unit, 18. oktoBER 15 - 19 uHr

#recruiting

Sandra Donhauser, BDO

•	 sourcing strategien & recruiting-Kanäle
•	 candidate experience
•	 attitude hiring – worauf es im interview wirklich 

ankommt 

auFBau
Der lehrgang mit 4 tage live classroom, die in Päsenz 
stattfinden,	und	9	virtuellen	Units.	Diese	sind	virtuelle	
Lern-Units	und	virtuelle	Reflexionssessions	und	
Kamingespräche mit spannenden Persönlichkeiten.

Die lehrgangszeit ist intensiv, lässt sich aber durch die 
virtuellen units bestens in den arbeitsalltag integrieren. 
somit bringt der lehrgang im Blended learning Format 
trotz aller intensität einen echten Mehrwert.

FacHlicHe leitung
  Doris Weyer ist gründerin & 

geschäftsführende gesellschafterin von 
hrdiamonds sowie Personal- und 
Organisationsentwicklerin & coach. Der 
schwerpunkt ihrer arbeit liegt in der 
Begleitung von Organisationen in 
transformations- und strategieprozessen.



nachhaltigkeit überall – Rolle von HR in der  
Esg transformation der organisation 
22. september 2022, Wien

VOrtragenDe
 Iris Brachmaier ist Vice President 
corporate Development bei gg 
group und hat über 15 Jahre 
erfahrung in internationalen Hr 
Funktionen in technologie & 
innovations orientierten unter-
nehmen. seit 2017 ist sie in der 
automotive industrie. sie 
verantwortet die Bereiche group Hr 
& unternehmensentwicklung 
 Johanna Schaller leitet den Bereich 
“new Work new skills” im Bereich 
People and Organization von Pwc 
Österreich. ihr Fokus liegt neben der 
strategieberatung nationaler und 
internationaler Klienten im Bereich 
inclusion & Diversity. Das Bewusst-
sein auf die Vielseitigkeit des 
Menschen steht im Mittelpunkt ihrer 
arbeit und die neugier neues 
auszuprobieren. 

nutZen
inwiefern ist esg für Hr relevant? Während 
bisher besonders das „e – environment“ im 
rampenlicht stand, hat die Pandemie den Fokus 
fest auf das „s - social“ in esg gelenkt, da 
covid-19 sehr große auswirkungen auf 
Menschen und Beschäftigung hat. 
es geht um die art und Weise, wie unter nehmen 
mit ihren Mitarbeiter:innen umgehen. esg im Hr 
legt dabei einen starken Fokus auf die Kultur, die 
inklusion sowie das thema Diversität und wie 
unternehmen Fragen der entlohnung und 
gleichberechtigung betrachten. 
•	sie erhalten einen Überblick zum aktuellen 

thema „eu-taxonomie und die auswirklung auf 
ihre tägliche Hr-arbeit”.

•	sie nehmen konkrete tipps zur imple ment ierung 
von nachhaltigem Personal management für ihr 
unternehmen mit.

•	sie können mit entsprechenden argumenten die 
eigene Führungsetage von der notwendigkeit 
des shifts überzeugen.

•	sie erfahren, warum sich Diversität auszahlt 
und wie diverse teams performen.

•	  sie nehmen eine Vision und inspiration für ihre 
tägliche arbeit mit ins unternehmen.

inHalt
•	regulatorischer Hintergrund & anforderungen eu-taxonomie

 - Was ist der ragulatorische rahmen?
 - entwicklungen, Historie und ausblick
 - auswirkungen und einluss auf meine Hr-arbeit

•	green Hr
 - Welche Hr-Bereiche sind von esg „betroffen“?
 - Was ist der Beitrag von Hr zu esg im unternehmen?
 - esg reporting & Kommunikation im Hr: Zahlen und Fakten 

sammeln und nutzen

•	esg & Purpose 
 - unternehmenskultur / Vision / Mission
 - Verankerung von esg im unternehmen
 - Beitrag von Hr bei der entsprechenden strategie und 

Mindset-entwicklung
 - esg für die gesamte Wertschöpfungskette betrachten

•	leadership & talent 
 - Outside-in
•	employer Branding
•	Personalmarketing
•	recruiting

 - inside-Out:
•	strategische Pesonalplanung
•	 inklusion, Diversity & equality	matter:	Ist	Ihr	Recruiting	fit	

dafür? 
•	employee experience & retention Management
•	Mental Health and Wellbeing
•	Compensation	&	Benefits	

•	Praxisberichte 
 

ZielgruPPe
Das Programm richtet sich an erfahrene Führungskräfte, 
entscheider:innen, sowie Personal- und Oe-Verantwortliche, die 
dieses zukunftsweisende thema in ihre Personalabteilung und ihr 
unternehmen einbringen wollen und mit Peers intensiv an 
lösungen zu Fragen der gestaltung einer  
green Hr-abteilung erarbeiten wollen.

Facts
•	 Dauer: 9.00 - 17.00 uhr:
•	 Kontakt & anmeldung 

businesscircle.at/hr



Profiling - Exklusiv für HR-Experten 
11. / 12. Oktober 2022, Wien

VOrtragenDe
 Partricia Staniek ist internationale 
consulterin & certiFieD Master 
PrOFiler, trainerin, coach, 
ausgebildete F.a.c.s.-coder 
(Mimik) für den allgemeinen 
sicherheitsbereich, Konzerne, 
Politiker, topmanager, 
Führungskräfte und sportler. sie 
ist expertin für das Verhalten des 
Menschen als individuum und in 
Gruppen.	Als	Profilerin	liest	und	
analysiert sie Menschen auf 
höchst professioneller ebene.

nutZen

in diesem seminar erlernen sie:

•	 Mimik lesen, gefühle identifizieren: Offene und 
verborgene gefühle & gedanken anhand von 
Körperbotschaften lesen

•	täuschungen, schwindeleien und lügen 
enttarnen

•	 emotion erkennen und 
Handlungsentscheidung treffen

•	 Manipulatoren, illustratoren, embleme der 
Körpersprache erkennen

•	 Micorexpressions sehen und einordnen 
können, Handlungsentscheidung treffen

•	 einfach und strukturiert aufgebautes 
lernkonzept, das sofort umgesetzt und 
angewendet werden kann

•	 sofort anwendbare und zahlreiche Methoden, 
strategien und Handlungsalternativen, die sie 
in ihrer facettenreichen aufgabe als 
Führungskraft optimal unterstützen. 

MetHODiK
•	 coaching und trainingssequenzen
•	 unterschiedliche analyse
•	 Microexpression und lie Detection  

Online-trainingsprogramm

inHalt
 verbessern sie Ihre Analysefähigkeit, um in Zukunft noch  
erfolgreicher Ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter auszuwählen
•	Die 7 universellen Basisemotionen
•	Verborgene emotionen in der Mimik erkennen
•	Maskierte gesichter – Der Blick hinter die Maske
•	never lie to me – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
•	abrupte Verhaltensveränderungen und deren mögliche 

Bedeutungen
•	Was psychophysiologische Phänomene wie Herz- und 

Pulsfrequenz verraten können
•	Know-how über die anteile unterschiedlicher Persönlichkeiten 

wie narzisst, Psychopath, soziopath, Dramaqueen, Opfer und 
anderer Manipulationstäter

Dauer: 9.00 - 17.00 uhr 

HintergrunD
in diesem Workshop erhalten sie Know-how, um das emotionale 
Verhalten ihres Bewerbers einzuschätzen und sich ein Bild über 
seine Persönlichkeit zu machen. Menschen geben ihre wahren 
emotionen nicht immer preis. sie wollen sie vor anderen verbergen. 
Doch im recruiting kann etwas, das übersehen wurde, zu einer 
Fehlentscheidung führen und kostenintensive Folgen haben.

Welche emotion verbirgt der Bewerber, was steckt dahinter und ist 
diese positiv für das Ziel? Der menschliche Körper und seine 
gesichtsmimik versorgen sie mit einer Menge an Botschaften, ohne 
dass der Bewerber ein Wort gesprochen hat. stimme, sprache, 
psychophysiologische Phänomene wie Herz- oder atemfrequenz 
sind weitere informationslieferanten für sie.

Patricia staniek ist als Profilerin eine erfahrene expertin für das 
Herausfiltern von Wahrheit oder lüge und weist sie in diese 
Masterclass des Profilings ein.

nutzen sie diese Kenntnisse für effektivere und effizientere 
recruitings und kooperative Mitarbeitergespräche mit der Methode 
Profiling Pscn!



HR-Daten erlaubtes & Verbotenes 
19. Oktober 2022, Wien

VOrtragenDer
 Dr. Barbara Bartlmä, LL.M. 
(columbia university, nY) 
promovierte 1999 in Wien und ist 
rechtsanwältin und Partnerin bei 
Bartlmä Madl rechtsanwälte Og. 
Zugelassen als anwältin im 
Bundesstaat nY seit 1999 und in 
Wien seit 2003. schwerpunkte: 
arbeits-, immaterialgüterrecht und 
gewerblicher rechtsschutz. 
regelmäßige Vortragstätigkeit zu 
arbeitsrechtlichen themen.

 Dr. rainer Knyrim ist gründer der 
rechtsanwaltskanzlei Knyrim 
Trieb	und	Certified	Information	
Privacy Manager der iaPP. 
rechtsanwälte. seine 
schwerpunkte sind Datenschutz 
und it-recht.

nutZen
Wussten sie, dass arbeitgeber 
personenbezogene Daten der Mitarbeiter nicht 
wahllos ermitteln, verarbeiten und übermitteln 
dürfen? Diese Daten unterliegen bestimmten 
Verwendungsbeschränkungen.
Die DsgVO stellte Hr Verantwortliche vor 
große und neue Herausforderungen. aktuell 
gibt es in Österreich kein expliziertes 
arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Dadurch 
erfolgt in der Praxis der schutz von 
personenbezogenen Daten im Zusammenspiel 
aus arbeitsrecht und Datenschutzrecht.
erfahren sie in diesem seminar, welche 
Zusammenhänge,	Ergänzungen,	Einflüsse	
(besonders durch den Betriebsrat) aber auch 
Widersprüche sich beim Zusammenspiel dieser 
regelungen ergeben.

inHalt
Betriebsvereinbarung
•	normen schaffen durch Betriebsvereinbarungen: Wie wirken sie?
•	Wann und für wen gelten Betriebsvereinbarungen?

E-mail und Internet am Arbeitsplatz
•	Privatnutzung e-Mail / internet: erlaubt oder verboten?
•	Mitarbeiter@unternehmen.at / e-Mail-adressen ehemaliger 

Mitarbeiter?
•	Zugang des Betriebsrats zu modernen Medien
•	entlassung wegen e-Mail / internet-Missbrauchs

personalfragebögen / Einstellungsfragebögen
•	Fragen, die man nicht (ohne weiteres) stellen darf
•	Wo muss der Betriebsrat zustimmen?

kontrollmaßnahmen
•	Welche Kontrollen berühren die Menschenwürde? Wo und wie 

muss der arbeitgeber den Betriebsrat einbinden?
•	Beispiele aus der Praxis: telefon, e-Mail, internet, Zeiterfassung

personaldatensysteme und personalbeurteilungssysteme
•	Der gläserne Mitarbeiter – Wer ist über welche (Personal-) Daten 

zu informieren?
•	ermittlung / Verarbeitung / Übermittlung von Personaldaten –  

was ist erlaubt, was verboten?
•	Daten und systeme zur Mitarbeiterbeurteilung: Wie ist der 

Betriebsrat einzubinden?
•	neue OgH-entscheidung zur Personalbeurteilung

Einführung HR-Daten und Datenschutzrecht
•	grundrecht auf Datenschutz & Datenverarbeitungsgrundsätze
•	Die drei akteure im Datenschutzrecht

Zulässigkeit der verarbeitung und Übermittlung von HR-Daten
•	rechtliche Befugnisse des Dienstgebers
•	schutzwürdige geheimhaltungsinteressen der Dienstnehmer
•	Zustimmung
•	Mitarbeiterdaten im Konzern
•	Prüfschema Datenverarbeitung / -übermittlung Ö / eu / weltweit

HR-Datenverarbeitung
•	Prüfung, ob Meldepflicht besteht
•	typische Fälle bei Hr-Datenverarbeitung aus der Praxis

Datenschutzpflichten des Dienstgebers

outsourcing von HR-Datenverarbeitung

neue Entwicklungen in der HR-Datenverarbeitung

Datengeheimnis
•	Vertragliche Verpflichtung / Pflichten des Dienstnehmers

•	Dauer: 9.00 - 18.00 uhr



Der Betriebsrat
15. november 2022, Wien

VOrtragenDe
 Dr. Barbara Bartlmä, LL.M. 
(columbia university, nY) 
promovierte 1999 in Wien und ist 
rechtsanwältin und Partnerin bei 
Bartlmä Madl rechtsanwälte Og. 
Zugelassen als anwältin im 
Bundesstaat nY seit 1999 und in 
Wien seit 2003. schwerpunkte: 
arbeits-, immaterialgüterrecht und 
gewerblicher rechtsschutz. 
regelmäßige Vortragstätigkeit zu 
arbeitsrechtlichen themen

nutZen
in diesem seminar erhalten sie einen 
umfassenden Überblick über die wesentlichen 
Betriebsrat-aufgaben. Die teilnehmer erfahren, 
wie der Betriebsrat in personelle und 
wirtschaftliche Maßnahmen einzubinden ist 
und	wo	die	Grenzen	von	Rechten	und	Pflichten	
des Betriebsrats liegen.
Betriebsratsmitglieder lernen, welche 
Möglichkeiten der Mitgestaltung sie haben und 
wie ihre interessenvertretung geregelt ist. Das 
seminar zeigt die risiken auf, die bestehen, 
wenn der Betriebsrat übergangen wird.
sie erhalten zahlreiche tipps, wie sie Fehler 
vermeiden können.

inHalt

 Der Betriebsrat – ein portrait
•	Zwischen den Fronten:

 - Wessen interessen vertritt der Betriebsrat?
 - grundsätze der interessenvertretung
 - ein besser gestellter arbeitnehmer?
 - Besonderheiten des Dienstverhältnisses des Betriebsrats
 - grundzüge Kündigung / entlassung des Betriebsrats

Der Betriebsrat – ein zweiter „personalchef“?
•	Wann kann der Betriebsrat in Personalangelegenheiten 

mitreden?
 - akteneinsicht
 - einstellung von arbeitnehmern
 - Versetzungen
 - Kündigungen / entlassungen
 - einvernehmliche Beendigung
 - Beförderungen
 - Den Betriebsrat übergehen: risiken
 - novelle arbVg (neues Kündigungsvorverfahren,  

neue Beschlussfassung)

Der Betriebsrat als „gesetzgeber“? Die Betriebsvereinbarung
•	normen schaffen durch Betriebsvereinbarung
•	Wann und für wen gelten Betriebsvereinbarungen?
•	Formverstöße vermeiden
•	Was kann thema einer Betriebsvereinbarung sein?  

ausgewählte Beispiele
•	Vorsicht Falle: die freie Betriebsvereinbarung

Der Betriebsrat in Zeiten des umbruches
•	Keine Betriebsänderung ohne Betriebsrat? Präzisierung der 

wirtschaftlichen informationsrechte durch novelle arbVg
•	 information und Beratung bei Massenkündigungen, 

Betriebsverlegung, Betriebsstilllegung, u.ä.
•	Der sozialplan
•	exkurs: informationspflicht bei einkommensbericht nach dem 

gleichbehandlungsgesetz

Dauer: 9.00 - 18.00 uhr



FACTS
•	Dauer:  

tag 1: 9.00 - 17.30 uhr 
tag 2: 9.00 - 16.30 uhr

• kontakt & Anmeldung  
businesscircle.at/staniek

erKennen - entscHlÜsseln - 
VerHinDern 

Bremsfaktoren ausschalten – erfolgsfaktoren 
aktivieren. Wir manipulieren ständig und 
werden manipuliert. Die unterschiedlichen 
Manipulations stufen und Formen reichen von 
der alltäglichen bis zur bösartigen Manipulation. 
Wo Menschen zusammenkommen zeigen sich 
Dynamiken, die Mitglieder in teams blockieren 
und die leistungsfähigkeit eindämmen können.

Das Ziel jedes unternehmens muss es sein, ...
...ein umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter 
gefördert und gefordert werden und leistung 
bringen	können.	Kleinere	oder	größere	Konflikte	
die im team entstehen, werden entweder offen 
ausgelebt oder unter den teppich gekehrt. es 
wird zu wenig in guter Qualität miteinander 
kommuniziert. Das mindert die leistungs-
fähigkeit der Mitarbeiter:innen und bedeutet für 
unternehmen oft einen großen Verlust. sie 
erfahren, wie man gruppen erfolg reich leitet, 
steuert und Kooperation fördert und wie man 
eine	gesunde	Konfliktkultur	schafft.

Dynamiken von machtspielen und 
manipulation in teamprozessen 
23. / 24. november 2022, Wien

VOrtragenDe
 Partricia Staniek ist internationale 
Consulterin	&	Profilerin,	Trainerin,	
coach, ausgebildete 
F.a.c.s.-coder (Mimik) für den 
allgemeinen sicherheitsbereich, 
Konzerne, Politiker, topmanager, 
Führungskräfte und sportler. sie 
ist expertin für das Verhalten des 
Menschen als individuum und in 
Gruppen.	Als	Profilerin	liest	und	
analysiert sie Menschen auf 
höchst professioneller ebene.

inHalt

tag 1 - part 1: 
•	 Profiler‘s rules, um sachlich und respektvoll zu analysieren  
•	 Wie ihr Verhalten den ablauf mitbestimmt  
•	 Wie analyse in der Praxis funktioniert 
•	 Welche Methoden aus Kriminologie und Profiling Pscn können sie 

effektiv anwenden
•	 Was ist überhaupt analysierbar und wo liegen die grenzen
•	 Präventive Verringerung des menschlichen risikofaktors 
•	 Wo bekommen sie im ernstfall professionelle unterstützung

part 2: 
•	 Manipulation und Macht 
•	 Wie Menschen in gruppen manipulieren und gezielt steuern
•	 Die Psychobase! Das psychologische strickmuster der 

Manipulanten
•	 Kleinkriminelle alltagsmanipulatoren, halbprofessionelle 

Manipulationsstrategen und tatsächliche Psychos
•	 Warum es möglich ist andere zu quälen!
•	 Wie sie hinterhältigen und verdeckten Manipulanten auf die 

schliche kommen 

tag 2 - part 1:
•	 Persönlichkeitsanteile BaD-MaD-saD
•	 Warum uns jemand in den Bann ziehen kann –  

in den gefährlichen Bann
•	 Persönlichkeitsanteile und -störungen – Das Verhalten und die 

Marker: narzissmus, Psychopathie, soziopathie, schizoide, 
Paranoide, Opfer ... 

•	 Mobbing, stalking und leistungsbremser 

part 2:
•	 sicherheit-, schutz- und anti-Fraudarchitektur für Mitarbeiter und 

sie selbst
•	 Verhalten bei Bedrohungen und Krisen
•	 Die navigation: aus welchen Bausteinen ihr eigener 

sicherheitsbunker besteht – wie sie sich für angriffe, attacken, 
Manipulanten und Machthabern unantastbar machen

•	 Wo ihnen das recht recht gibt 

ich habe antworten auf Fragen, die ich im Kopf 
hatte, bekommen, aber auch auf Fragen, von 
denen ich gar nicht wusste dass ich sie hatte! 
Martina tommasini, 3-s-it Dienstleistungen

Mein Wahrnehmungsfilter wurde geschärft und 
ich konnte gute Handlungsimpulse mitnehmen. 
Andreas t. Moser, rBi

teilnehmerstimmen



unsere HR Jahresforen

Lehrlingsforum
Konferenz | 1. / 2. Dezember 2022, Wien

Der unabhängige treffpunkt für lehrlingsbeauftragte, Hr-Managerinnen, experteninnen, interessenvertretungen und Politik. 
Wir haben die Best-Practice Beispiele, inspiration und stellen die relevanten Fragen für alle, die für die lehre „brennen“.  
2022	wird	bereits	das	9.	Lehrlingsforum	stattfinden.

teilnehmerstimmen:
sehr informatives, abwechslungsreiches Jahresforum. es hat viele aspekte 

der lehrlingsausbildung und lehrlinge abgebildet. Perfekte Organisation, 
ansprechende location, abwechslungsreiches Programm & rednerinnen. 

Brigitte Breit, Österreichische computer gesellschaft ‚Ocg‘

Das lehrlingsforum unterscheidet sich wohltuend von den sonst üblichen 
expertentreffen auf sozialpartnerschaftlicher bzw. politischer ebene, weil 
die teilnehmer offene neugier und ehrliches Bemühen mitbringen.  
Peter Schumacher, Kammer für arbeiter und angestellte für tirol

businesscircle.at/lehrlingsforum

Detaillierte inhalte und anmeldung unter businesscircle.at/hr

pop – power of people
Konferenz | 27. / 28. april 2023, stegersbach

Willkommen in der großen neuordnung! unternehmen und damit auch ihre 
Personalverantwortlichen sind mit drei Herausforderungen konfrontiert:

Wir blicken gemeinsam auf der PoP 2023 in die Zukunft, denn wir sehen 
dafür ausreichend grund: Wir haben die expertinnen und experten, die 
klare Belege liefern, was funktioniert - und was nicht. ungeschminkt und 
wirkungsvoll.

Die Highlights der PoP 23

•	 Keynotes & Best Practices von ceOs und international agierenden  
Hr-Managerinnen

•	 Best Practices zu den themen: Hr & Digital Future | new Work | leadership & agile 
change | recruiting

•	 Viele netzwerkmöglichkeiten, die am Vorabend beginnen und mit dem networking Dinner am 1. Konferenztag ihren 
Höhepunkt	finden

businesscircle.at/pop



Lehrgang Arbeitsrecht

sehr geehrte Personal-expertin,  
sehr geehrter Personal-experte!

Der Business circle lehrgang arbeitsrecht findet 2022 
bereits zum 35. Mal statt. in 18 Jahren haben 
mittlerweile mehr als 500 zufriedene teilnehmerinnen 
und teilnehmer diesen lehrgang erfolgreich absolviert 
und umfassendes Know-how im arbeitsrecht erworben.

in 6 tagen behandeln sie die wichtigsten und praxis-
relevantesten Fragen des arbeitsrechts: von arbeitszeit, 
 arbeitsverhältnis, arbeitgeberrisiken, rechte der 
 Betriebsräte bis hin zu Fragen des entgelts und der 
Beendigung von arbeitsverhältnissen.

Maximaler Praxisbezug steht für unsere experten im 
Vordergrund. Die referenten des lehrgangs zählen zu 
den besten und gefragtesten experten im arbeitsrecht. 
sie liefern ihnen neben den theoretischen grundlagen 
viele tipps und erfahrungen für ihre alltägliche Praxis. 
Profitieren sie auch vom gedanken- und 
erfahrungsaustausch mit ihren Fachkollegen. 

Wir freuen uns, sie beim lehrgang zu begrüßen!

ramona Wolfgang
gastgeberin

Franz Schrank
Fachlicher leiter

ZielgruPPe
•	 Mitarbeiter aus dem Hr-Management
•	 Juristen im unternehmen
•	 Führungskräfte mit Personalverantwortung
•	 Betriebsräte
•	 Personalverrechner

auFBau unD Ziel Der 
ausBilDung
•	 in 6 tagen erhalten sie ein fundiertes und umfassendes 

Verständnis des österreichischen  arbeitsrechts. 
•	 „state-of-the-art“ Fachwissen wird  anhand von 

konkreten Praxis beispielen vermittelt. Die Verwertbarkeit 
in die  tägliche Praxis ist dabei das  Hauptanliegen.

•	 Das eingehen auf arbeitsrechtlich interessante Fälle und 
auslegungen der  gerichte fördert einen optimalen 
 lerneffekt und Praxistransfer.

•	 Diskussionen und erfahrungs austausch sind integrierte 
Bestandteile des  lehrgangs.

VOrtragenDe

 o. Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank ist 
Österreichs beliebtester experte und die 
Koryphäe, wenn es um das thema 
arbeitsrecht geht. er hat schon alles 
gesehen, was das österreichische 
arbeits recht zu bieten hat und hält 
regelmäßig Praktikerseminare und 
Fachvorträge.

 rA Dr. Gerald Burgstaller ist rechts-
anwalt in der Kanzlei Burgstaller & Preyer 
in Wien. sein schwerpunkt liegt in der 
Beratung und Ver tretung von unter-
nehmen in Belangen des individuellen 
und kollektiven arbeitsrechts.

 Mag. Wilhelm Wessely ist richter am 
Oberlandesgericht Wien. er ist 
Vortragender am WiFi Wien und nÖ, 
auVa und im Bereich sachver ständigen-
fortbildung.

 MMag. Dr. ralf Peschek ist rechtsanwalt 
und Partner bei Wolf theiss 
rechtsanwälte gmbH. schwerpunkte: 
arbeits-, Vertrags-, gesell schafts recht 
und M&a.

 Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal ist 
universitätsprofessor für arbeits- und 
sozialrecht an der rechtswissen schaft-
lichen Fakultät der universität Wien 
sowie leiter des Österreichischen 
instituts für Familienforschung. aktuelle 
Forschungs schwerpunkte: globalisierung 
und sozialstaatsreform, generationen-
verhältnis.



MODul 1 | 9. nOV. 2022

arbeitszeit, urlaub, Krankenstand
•	 Wesentliches zur arbeitszeit 
•	 urlaubsanspruch
•	 Krankenstände und sonstige Dienstverhinderungen
Franz Schrank
Dauer modul 1: 9.30 - 18.00 mit 
anschließendem get-together
Zum gegenseitigen Kennenlernen laden wir alle 
teilnehmer:innen ab 18 uhr zu einem sektempfang ein.

MODul 2 | 10. nOV. 2022

arbeitgeberrisiken, elternansprüche und 
Betriebs(teil)übergänge
•	 Besondere arbeitgeberrisiken
•	 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
•	 Betriebs(teil)übergänge, umstrukturierungen
Franz Schrank
Dauer modul 2: 9.00 - 17.30

MODul 3 | 11. nOV. 2022

arbeitsverhältnis und  
vertragliche regelungen 
•	 arbeitsverhältnisse und andere arbeitsformen 
•	 rechtsquellen und system des arbeitsrechts
•	 Begründung von arbeitsverhältnissen
•	 Vertragliche regelungen: Was geht? Was ist praktisch 

sinnvoll? 
Franz Schrank
Dauer modul 3: 9.00 - 16.00

MODul 4 | 22. nOV. 2022

entgelt, Kontrolle, gleich behandlung & 
arbeitsschutz
•	 Entgelt	und	Entgeltfindungsmethoden	
•	 Kontrolle im arbeitsverhältnis
•	 gleichbehandlung
•	 grundsätzliches zum „technischen“ arbeitsschutz
Gerald Burgstaller
Dauer modul 4: 9.30 - 17.00

MODul 5 | 23. nOV. 2022

Beendigung von  arbeitsverhältnissen
•	 Arten	der	Auflösung	
•	 Kündigungsfreiheit oder Kündigungsschutz? 
•	 Auflösung	des	Dienstverhältnisses	-	in	der	Praxis

spEZIAL Wie läuft ein gerichtsverfahren wirklich ab?
erleben sie anhand eines rollenspiels den ablauf eines 
gerichtsprozesses und lernen sie den sicheren umgang 
vor gericht. um einen optimalen rahmen für das 
rollenspiel zu bieten, stehen ihnen ein rechtsanwalt und 
ein richter zur Verfügung.

Das Abschluss-gespräch wird vom fachlichen leiter des 
Lehrgangs	Franz	Schrank	abgehalten.	Danach	finden	die	
Verleihung	der	Zertifikate	und	die	Abschlussfeier	statt.

Wilhelm Wessely / ralf Peschek
Dauer modul 5: 9.00 - 19.30

MODul 6 | 24. nOV. 2022

ar als Führungsinstrument, 
Betriebsrätewesen
•	 arbeitsrecht als Führungsinstrument
•	 Betriebsrätewesen: einführung und ausgewähltes
Wolfgang Mazal
Dauer modul 6: 9.00 - 18.00

ZertiFiKat 
nach Beendigung des lehrgangs und des abschluss-
gesprächs erhalten sie ein Zertifikat mit detaillierter 
aufschlüsselung der Programm inhalte. 

Lehrgang Arbeitsrecht


